
___________________________________________________________________________

An die Erziehungsberechtigten der 
Schüler und Schülerinnen des
Tagore-Gymnasiums

Berlin, den 08.05.2020

2. Elternbrief

Liebe Eltern,

nachdem wir uns langsam aus dem lookdown heraus bewegen, nimmt auch das 
Tagore-Gymnasium zunehmend den Unterricht in der Schule wieder auf.

Unterricht in der Schule

Bereits seit dem 28.04.2020 wird der 10. Jahrgang unter Beachtung strenger 
Hygienebestimmungen in der Schule unterrichtet. Parallel dazu führen wir die 
Prüfungen zum Erlangen der Allgemeinen Hochschulreife für den 12. Jahrgang 
durch. 

Ab dem 11.05.2020 werden weitere Jahrgänge in der Schule beschult; 
wir haben Unterrichtsangebot für den 11. Jahrgang und den 7. Jahrgang 
organisatorisch umgesetzt. Nähere Informationen erhalten Sie über die 
Klassenlehrer bzw. über die Homepage der Schule.

Weiter ist geplant, dass auch die Schüler und Schülerinnen des 8. und 9.
Jahrgangs bis zum Ende des Schuljahres in der Schule unterrichten 
werden. 

Bitte haben Sie Verständnis, dass die konkreten Unterrichtsplanungen 
für die einzelnen Jahrgänge erst zeitnah kommuniziert werden können. 
Die Pläne werden sofort nach ihrer Fertigstellung auf der Homepage der
Schule unter dem Reiter „Aktuelles“ veröffentlicht. 

Weiter bitten wir um Verständnis dafür, dass der Unterricht für alle Schüler und 
Schülerinnen nur in eingeschränkter Form durchgeführt wird. Diese 
Einschränkungen erfolgen im Hinblick auf den zeitlichen Umfang und einer 
fächerbezogenen Schwerpunktsetzung sowie mit Blick auf die weiterhin 
notwendige strikte Einhaltung der Hygienebestimmungen - wie vom Robert-Koch-
Institut empfohlen.

Wir werden ein Konstrukt aus „homeschooling“ und Präsenzunterricht realisieren;
wohlwissend, dass wir damit Neuland betreten und nicht alles so wohlgeordnet 
ablaufen wird, wie wir es uns wünschen. Auch für auftretende Irritationen kann 
ich an dieser Stelle nur um Ihr Verständnis bitten. Nicht nur Ihre Kinder lernen 
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jeden Tag etwas Neues, auch die Institution „Schule“ ist eine lernende 
Organisation.

Hygienebestimmungen

Trotz der Lockungen gilt unsere Aufmerksamkeit weiterhin der gesundheitlichen 
Sicherheit aller am schulischen Leben beteiligten Personen. Deswegen möchte 
ich Sie über die Festlegungen und Maßnahmen am Tagore-Gymnasium an dieser 
Stelle informieren.

1. Auf dem gesamten Schulgelände gilt für alle eine Pflicht zum Tragen eines 
Nasen- und Mundschutzes; außer im Klassenraum. Bitte geben Sie Ihrem 
Kind eine Maske mit. Die Schule ist allerdings auch mit Einwegmasken 
ausgestattet, sodass wir notfalls behilflich sein können.

2. Das Schulgelände bleibt weiterhin verschlossen. Ein Betreten ist für 
Besucher nur nach Anmeldung möglich. An den drei Eingangstoren sind 
Telefonnummern vermerkt, unter denen Sie uns kontaktieren können.

3. Die Schüler und Schülerinnen werden zu den Eingangstoren bestellt, dort 
von einer Lehrkraft zu den vereinbarten Zeiten abgeholt und in den 
Klassenraum begleitet.

4. Auch in der Wartezone vor den Eingangstoren müssen die Schüler und 
Schülerinnen selbstständig den Mindestabstand von 1,50 m einhalten. 

5. Der Unterricht wird in verkürzter Form (60 Min. statt 90 Min.) durchgeführt.
6. Die Schüler und Schülerinnen verbleiben während der Pause im 

Klassenraum. Die Schüler und Schülerinnen wechseln den Unterrichtsraum
nicht. 

7. Toilettengänge sind nur während der Unterrichtszeit möglich.
8. Die Sanitärbereiche dürfen nur einzeln betreten werden.
9. Auf den Toiletten sind im ausreichenden Umfang Seife, Papierhandtücher 

und Desinfektionsmittel vorhanden.
10.Der Abstand von 1,50 m ist überall im Haus einzuhalten.
11.Die Klassen sind in Kleingruppen eingeteilt worden, sodass wir den 

Mindestabstand von 1,50m auch im Klassenraum gewährleisten.
12.Das Sekretariat ist für den Publikumsverkehr gesperrt; wichtige Anliegen 

können schriftlich formuliert werden und über die Lehrkraft an das 
Sekretariat weitergeleitet werden. Nach der Bearbeitung werden die 
Dokumente über die Lehrkraft zurückgeleitet.

13.In der Schule gilt ab dem 11.05.2020 ein „Leitsystem“. Es wurde festgelegt
und sichtbar markiert, welche Treppenhäuser als Aufgang, bzw. Abgang 
benutzt werden. Hierdurch ist ein Kreislauf entstanden, der ein 
Aufeinandertreffen von Schülern oder Schülergruppen verhindern soll.

14.Alle wichtigen Hygienebestimmungen sind im gesamten Haus sichtbar 
plakatiert.

15.Das Essensangebot in der Mensa und in der Cafeteria ist bis zum Ende des 
Schuljahres abgesagt worden; bitte geben Sie Ihrem Kind Getränke und 
Pausenbrote mit.

Bitte besprechen Sie mit Ihrem Kind diese umfangreichen 
Hygienemaßnahmen; auch die unterrichtenden Lehrkräfte werden 
selbstverständlich darauf hinweisen.

Nachdem wir als Gesellschaft die erste Etappe in der Bekämpfung der Pandemie 
erfolgreich bekämpft haben und die schrecklichen Bilder aus Italien vielleicht 
langsam verblassen, denken einige vielleicht, dass alles vorüber sei und wir in die
Normalität zurückkehren sollten. Die Wissenschaftler sind jedoch überwiegend 
anderer Meinung und mahnen vor einer zweiten Welle. Diese wird ggf. kommen 
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und deswegen sollten wir darauf vorbereitet sein; wir als schulische 
Gemeinschaft haben auch weiterhin die Gesundheit aller Menschen im Blick und 
hoffen auf Ihr Verständnis dafür, dass die Hygienemaßnahmen so streng sind und
unsere Unterrichtsangebote in der Schule deswegen nur in eingeschränkter Form
zu realisieren sind.

Wir wissen auch, dass es noch viele offene Fragen gibt, die es zu beantworten 
gilt. Wir arbeiten daran und ich werde sie weiterhin informieren.

Mit freundlichen Grüßen

Touré
Schulleiterin
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